
Kindertagsstätte der Stadt Daaden 
„Alte Bahnhofsschule“ 

Lamprechtstraße 17a – 57567 Daaden 
www.alte-bahnhofsschule.de 

 

 
 
 
Liebe Eltern, 

Sie alle sind seit Beginn der Kita-Schließung vor einigen Wochen sehr gefordert. Wir wissen was 
Ihnen die aktuelle Situation abverlangt und danken Ihnen auch im Namen des Trägers, 
Stadtbürgermeister Walter Strunk, für Ihren sehr verantwortungsbewussten Umgang mit dieser 
Situation. Die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung stellt Sie als Eltern vor große 
Herausforderungen. Bei der gestrigen Besprechung zwischen der Bundeskanzlerin und allen 
Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder wurden neue Maßnahmen zur Eindämmung der 
COVID19-Epidemie getroffen. Aus der Gesprächsrunde wurden einige Lockerungen der bisherigen 
Maßnahmen zur Unterdrückung der Pandemie ausgearbeitet. Darunter fällt auch die Notbetreuung 
der Kitas, die stufenweise ausgeweitet werden sollen. Die 6. Corona-Verordnung unserer 
Landesregierung ist in Bearbeitung. Bis zu dieser Veröffentlichung gilt nach wie vor die jetzige 
Corona-Verordnung. Gleichzeitig erhalten wir dann als Kita die Vorgaben zur weiteren Öffnung vom 
Landesjugendamt (Hygieneverordnung) Wir rechnen damit, dass diese Verordnungen vom 
Landesjugendamt uns bis Montag erreicht haben. Nach diesen Leitlinien werden wir dann vor Ort die 
Kinderbetreuung ausweiten.  

Fakt ist, dass die Kita nach wie vor geschlossen ist und wir eine Notbetreuung für alle Eltern, die 
keine andere Möglichkeit der Betreuung Ihrer Kinder haben, sicherstellen müssen. Trotz Erweiterung 
der Notbetreuung werden uns pro Gruppe lediglich 10 Plätze genehmigt. Dabei gelten nicht unsere 
gewohnten Öffnungszeiten, sondern es werden nur die tatsächlichen Stunden/Tage in denen die 
Kinder von uns betreut werden, abgedeckt. Somit gewährleisten wir möglichst vielen Familien eine 
Unterstützung. 

Wir möchten Sie bitten, bei notwendiger Unterstützung mit Angabe des genauen Zeitraums per  
E-Mail (kindergarten@daaden.org) mit uns in Kontakt zu treten. Wir werden daraufhin einen 
entsprechenden Plan erstellen und uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.  
Bei Inanspruchnahme eines Notbetreuungsplatzes sind nach wie vor die vom Landesjugendamt 
vorgeschriebenen Unterlagen auszufüllen und im Vorfeld bei uns einzureichen.  

Unsere erweiterten Maßnahmen müssen so verantwortungsvoll wie nötig geschehen, weil der 
Infektions- und Gesundheitsschutz der Kinder und natürlich der Erzieherinnen nicht in Frage gestellt 
werden dürfen. Sollten Sie selbst oder Ihre Kinder an einer risikoerhöhenden Vorerkrankung leiden, 
sollte ihr Kind nicht in die Kita kommen. Risikogruppen bedürfen eines besonderen Schutzes und 
keiner sollte sich einer gesteigerten Gefahr aussetzen.  

Gerade in dieser Krisenzeit brauchen wir ein gutes Miteinander, Solidarität und Respekt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stadtbürgermeister    Kita-Leitung 
Walter Strunk    Brita Comisel 

 

 


